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Wer von innen nicht brennt,
kann nach außen nichts be-
wirken.“ Flammende Worte

eines Mannes, dessen Funke sofort über-
springt, wenn es um die Idee eines starken
Europas geht. Dr. Christoph Leitl ist nicht
von ungefähr Präsident des Dachverbands
europäischer Wirtschafts- und Industrie-
kammern „Eurochambres“. Selbstbewusst
setzte der langjährige Präsident der Wirt-
schaftskammer Österreich (WKÖ) dem
„America first“ Donald Trumps und dem
„China strong“ des chinesischen Staats-
präsidenten Xi Jinping ein leidenschaftli-
ches „Europe competitive“ entgegen. Da-
mit war er als Gastredner des Neujahrs-

empfangs der IHK Karlsruhe zum Thema
„Europa“ genau an der richtigen Stelle. „Ein
wettbewerbsfähiges Europa, das kreativ
und innovativ ist, braucht nichts und nie-
manden auf der Welt zu fürchten! Wirt-
schaft ist nicht alles, aber Wirtschaft ist
die Basis für alles andere“, so der Gastred-
ner. Er ist überzeugt: „Dies ist die tiefste
Philosophie der Wirtschaft: Nutzen zu stif-
ten und zum Frieden beizutragen“. Oder
anders und österreichisch gesagt: „Wer
miteinander Handel treibt, schlägt sich
nicht den Schädel ein.“ 

An seiner Seite weiß Dr. Leitl einen, der
„ebenfalls für Europa brennt“, Eurocham-
bres-Vizepräsident und Präsident der IHK

Neujahrsempfang 2018
„Europe competitive“

Bereits ein Jahr nach Unterzeich-
nung der Römischen Verträge und
damit der Gründung der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG) schlossen sich auch die eu-
ropäischen Wirtschafts- und In-
dustriekammern zu einem Dach-
verband zusammen. Das Bündnis
Eurochambres umfasst heute 45
Mitgliedsverbände, die ihrerseits
rund 20 Millionen Unternehmen
repräsentieren.

EUROCHAMBRES
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Karlsruhe, Wolfgang Grenke. „Ich freue
mich, dass ich Herrn Grenke als Mitstreiter
habe. Nicht nur, weil er ein exzellenter Un-
ternehmer ist, sondern auch weil er ein Eu-
ropäer ist mit Leib und Seele.“ 

„Europäischer denken“

Beide Präsidenten forderten ein offensi-
ves Europa, eine offensive europäische Zu-
kunftsstrategie, die „uns in die Lage ver-
setzt, Menschen zu begeistern“. Dr. Leitl
wünscht den Europäern einen dringend nö-
tigen Zukunftsoptimismus. Mit den Worten
„Lasst nicht die Flügel hängen!“ appellierte
er an die gut 1.400 Zuhörer aus Wirtschaft,

Politik und Gesellschaft im Gartensaal der
Stadthalle Karlsruhe.

„Europa geht uns alle an, privat und be-
ruflich“, erklärte auch IHK-Präsident Wolf-
gang Grenke. Ihm liegt vor allem der flä-
chendeckende Breitbandausbau in ganz
Europa am Herzen. Auch auf dem Strom-
markt und beim Güterverkehr „können und
sollten wir noch viel europäischer denken.“
Für die TechnologieRegion Karlsruhe forder-
te der IHK- und BWIHK-Präsident eine Will-

kommens-Offensive. Die TRK sollte ein Wel-
come-Center schaffen, in dem auswärtige
Investoren gezielt informiert, Partner zu-
sammengeführt und Innovationen geför-
dert werden“ (Auszüge der Neujahrsrede
finden Sie auch in den Rubriken Standpunkt
und Schwerpunkt in dieser Ausgabe).

Der Österreicher Dr. Leitl setzt bei der Zu-
kunft Europas, ganz der geschichtlichen
Tradition folgend, auf Kooperationen. Er
geht selbst mit der WKÖ als gutes Beispiel

IHK-Präsident Wolfgeng Grenke (2. v. l.) mit Gastredner Eurochambres-Präsident
Dr. Christoph Leitl (2. v. r.) sowie IHK-Ehrenpräsident Bernd Bechtold (links) und
dem komm. IHK-Hauptgeschäftsführer Gert Adler (rechts).
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voran: Am Rande des IHK-Neujahrsemp-
fangs unterzeichnete er mit Prof. Thomas
Hirth, Vizepräsident für Innovation und In-
ternationales des Karlsruher Institut für
Technologie (KIT), ein Kooperationsabkom-
men. „Mit dem MIT in Cambridge/Massa-
chusetts haben wir begonnen und machen
jetzt mit dem KIT in Karlsruhe weiter. Wie
Sie sehen, suchen wir uns die besten he-
raus“, erklärte er lächelnd. Ziel des Abkom-
mens sei es, zu den globalen Herausforde-
rungen maßgebliche Beiträge in den Feldern
Energie, Mobilität und Information zu leis-
ten. Die Innovationstätigkeit am KIT schlage
die Brücke zwischen Erkenntnis und An-
wendung zum gesellschaftlichen Nutzen,
wirtschaftlichen Wohlstand und Erhalt un-
serer natürlichen Lebensgrundlagen. Mit
dem Baden-Württembergischen Industrie-
und Handelskammertag (BWIHK) ist die
WKÖ bereits 2017 eine Partnerschaft ein-
gegangen. 

Im größeren europäischen Zusammen-
hang empfiehlt Dr. Leitl Beziehungen durch
Freihandelsvereinbarungen, einen schritt-
weisen Abbau untauglicher Sanktionen und
den Aufbau einer neuen Vertrauensbasis.
„Wirtschaft denkt Europa größer als die Po-
litik“, betonte Dr. Leitl. Nicht nur größer,
sondern auch großzügiger,
wie der Eurochambres-
Präsident mit Blick auf
Russland deutlich machte.
Auch die Seidenstraßen-
Strategie Chinas bis hin
nach Mitteleuropa dürfe auf keinen Fall als
Einbahnstraße verstanden werden. Die Eu-

ropäer müssten selbstbewusst darauf rea-
gieren und ähnliche Schritte in die Gegen-
richtung unternehmen. Gewinnen werde
derjenige, der vorhandenes Wissen rasch in
neue Produkte und Dienstleistungen um-
setze und schneller als andere zum Kunden
bringe. „Wir schauen zu, wie die Chinesen
in Afrika Fuß fassen und sich an strategisch
wichtigen Orten positionieren“, erklärte Dr.
Leitl und forderte ein aktives Zugehen auf
den südlichen Nachbarkontinent. In Afrika
gebe es wunderbare Länder, die unglaubli-
che Möglichkeiten bieten. Im Übrigen liege
es auch im Interesse Europas, „den Men-
schen in ihrer Heimat Zukunftsperspektiven
zu ermöglichen, denn dann brauchen sie aus
dieser Heimat auch nicht zu fliehen. „Was
würden Sie machen, wenn sie beispielswei-
se nach Syrien hineingeboren wären, in ein
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Leben, das Ihnen von Anfang an keine Chan-
cen bietet?“ fragte Dr. Leitl die Gäste des
Neujahrsempfangs. „Wir müssen diese
Menschen aufnehmen und ausbilden. Wenn
sie wollen, können sie später zurückkehren
und ihr Wissen in ihrer Heimat anwenden.“

Die grundlegende Problemstellung sei,
dass Europäer rund 7 Prozent der Weltbe-
völkerung stellen, aber 25 Prozent der welt-
weiten Wirtschaftsleistung erbringen und
sogar 50 Prozent der Sozial- und Umwelt-
leistungen stemmen. „Wir stehen vor ge-
waltigen globalen Herausforderungen“, so
Dr. Leitl. „Aber die wirtschaftliche Mitge-
staltung muss aus den Regionen heraus
entstehen.“ 

Fachkräftenachwuchs

Regionale Best Practice-Beispiele für
Europa will Dr. Leitl darum auch nach Brüs-
sel mitnehmen. Ein erstes dieser Beispiele
soll das duale Ausbildungssystem sein, das
nach Meinung beider Präsidenten „gehütet
werden muss wie unser Augapfel.“ „Länder,
in denen die Jugendarbeitslosigkeit bei 50
Prozent liegt, können nur lernen von Län-
dern, die 2 Prozent Jugendarbeitslosigkeit
verzeichnen“, so Dr. Leitl. 

Ein Projekt, das nicht nur nach Ansicht Dr.
Leitls europaweite Vorbildfunktion haben
könnte, ist die IHK-Bildungsinitiative „Wirt-
schaft macht Schule“. Zu Ehren des 10. Ge-
burtstags und der 793 Partnerschaften, die
seit 2008 entstanden sind, lud Moderator

WKÖ-Präsident Dr. Leitl und KIT-Vizepräsi-
dent Professor Dr. Thomas Hirth unterzeich-
nen beim IHK-Neujahrsempfang im Beisein
von IHK-Präsident Wolfgang Grenke bereits
das zweite Technologieabkommen.

Kämpfer für Europa: Dr. Christoph Leitl,
Präsident Eurochambres und WKÖ

06 10 Titelthema.qxp_Oktober 2013  22.01.18  16:29  Seite 8



TITEL

IHK WIRTSCHAFT | 2-2018 | 9

Hand in Hand für die Region: der komm.
IHK-Hauptgeschäftsführer Gert Adler
und TRK-Geschäftsführer Jochen Ehlgötz

Die Stimmung war glän-
zend: OB Dr. Frank Mentrup,
Staatssekretärin Katrin
Schütz und BNN-Verleger
Klaus Michael Baur

IHK-Vizepräsident Reinhard Blau-
rock (l.) und der komm. IHK-Haupt-
geschäftsführer Gert Adler

Auch die Wirtschaftsjunioren
waren dabei: Vorsitzender Ma-
ximilian Hillmann (Mitte), Alt-
vorsitzender Jens Bohlinger
(links) und der stellv. Vorsitzende
Daniel Stöck

OB Margret Mergen mit HsKA-Pro-
rektor Prof. Dr.  Dieter Höpfel, Euraka-
Geschäftsführer Sven Pries und dem
ehem. Geschäftsführer des IHK-BIZ,
Rolf Barthold (v. l.)

IHK-Vizepräsident Reinhard Blaurock
und KIT-Präsident Professor Dr.-Ing.
Holger Hanselka
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Lesen Sie mehr dazu in unserem
Schwerpunktthema ab Seite 62.

Videos und Downloads unter:
www.ihk-nje.de

„Wir müssen in der Region Hand in Hand
arbeiten, um uns im Wettbewerb auf den
internationalen Märkten zu behaupten“,
bestätigte auch Grenke. Gemeinsam mit
Dr. Leitl war er von Martin Wacker noch
einmal auf die Bühne gebeten worden, um
einen Ausblick auf die Zukunft Europas zu
geben. Während sich Dr. Leitl von der neu-
en österreichischen Regierung einen Pro-
Europa-Kurs erwartet, hofft Grenke zu-
nächst einmal auf eine „möglichst bald
eingesetzte handlungsfähige Regierung“.
Immer wieder betonten beide Wirtschafts-
vertreter: „Wir verändern und werden nur
tätig im Bereich Wirtschaft. Politik machen
andere. Aber: Politiker sind klug beraten,
wenn sie auf die Wirtschaft hören.“

Der diesjährige Neujahrsempfang war
zugleich auch Verabschiedung des lang-

jährigen IHK-Hauptgeschäfts-
führers, Prof. Hans-Peter Men-
gele. Die 20 Jahre seines Wir-
kens wurden in einem Filmbei-
trag gewürdigt. 

Für das gerade erst begin-
nende Jahr 2018 wünschte Eh-
rengast Dr. Leitl den Gästen im
Saal „Hauptsache Gesundheit.
Alles Andere ergibt sich bei tat-
kräftigen Unternehmern von
selbst!“

Martin Wacker zum Talk ein: Gründungsva-
ter und IHK-Ehrenpräsident Bernd Bechtold
blickte zurück: „Ich bin aufgewachsen in ei-
ner Straße in Jöhlingen, in der ich dem
Schmied oder dem Schuhmacher über die
Schulter schauen konnte. So etwas gibt es
heute nicht mehr. Wir haben diese Straße in
Jöhlingen in die Schulen getragen.“ Und
blickte anschließend vorwärts, in Richtung
der beiden Eurochambres-Präsidenten: „Wir
sollten darüber nachdenken, ‚Wirtschaft
macht Schule' europäisch zu machen“ (sie-
he auch Seite 62/63).

Wie fruchtbar Initiativen aus der Wirt-
schaft für den schulischen Alltag sein kön-
nen, demonstrierte auch Dirk Fox, Vorstand
des CyberForums, Geschäftsführer der Se-
corvo Security Consulting GmbH und Ini-
tiator der Karlsruher Technik-Initiative, ge-
meinsam mit den beiden Jung-
studenten Johann und Robin.
Aus der fischertechnik AG des
Karlsruher Bismarck-Gymnasi-
ums heraus haben die beiden
Jugendlichen ein autonomes
Fischertechnik-Fahrzeug ent-
wickelt, das führerlos und fast
fehlerfrei den auf der Bühne
ausgerollten Straßenparcours
bewältigte. „Wir haben jetzt

schon an 31 Schulen eine fischertechnik
AG einrichten können“, erzählte Fox. Seine
Vision ist aber nicht nur eine flächende-
ckende schulische Versorgung mit Fischer-
technik, sondern auch der Aufstieg der
TechnologieRegion Karlsruhe zur MINTBil-
dungsregion Nummer 1. 

Zukunft Europas

Dass die TRK schon jetzt stark in Europa
ist, unterstrich Karlsruhes Oberbürger-
meister Dr. Frank Mentrup in einer Video-
botschaft: „Je stärker wir hier aufgestellt
sind, umso besser erreichen wir die Men-
schen in ganz Deutschland und Europa.
Wir wollen wahrgenommen werden mit
unseren Themen Mobilität, Energie und
Technologie.“ 
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Autonomes Testfeld: Moderator Martin Wacker  im
Gespräch mit Schüler-AG-Initiator Dirk Fox und den
Schülern der fischertechnik AG.

Wurde verabschiedet: der ehem. IHK-Haupt-
geschäftsführer Prof. Hans-Peter Mengele mit
seiner Frau Ilona Helmholz-Mengele
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